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centricten Essigs, theils bei auf Veranlassung einer !+lit- 
theilung des Herrn Collegen B ol 1 e uber hhnliche Wahr- 
nehmungen angestellten weitern Vereuchen und sind be- 
sondcrs aus dem Grunde zur weitern Kenntnissnahme 
gebracht worden, weil iiber das Auftretcn yon Schwefel- 
wasserstoff unter jenen Umstanden in kcinein Handhuche 
niitzliclie Notizen sich finden. 

Ueber Aqua amygdalarurn arnararuin concentrata, 
Aqua Laiirocerasi und Aqua Cerasoriim ; 

yon 

Dr. R i e g e l ,  
Apolheltcr in Carlsruhe. 

Trotz den vielen Abhandlungen, vielseitigen lilageii 
uber die zweckmassimste Darstellung dcs Bittermandel- 
wassers in den verschiedenen Journalen ist eine V e r s h -  
digung hierin noch nicht erfolgt. Nach dcr cinen Vor- 
schrift sol1 das Biltcrrnandelwasser B U S  dcn zcrslossenen, 
vorhcr gcpressten Mandeln durch DeslillilLion aus einer 
Blase iibcr freiem Feucr entweder mit oder oline Alkoliol- 
zusatz bereitct werdcn, und urn das Anhrennen zii ver- 
hiiten, ist Einschliessen der zerstosscnen Alandeln in einen 
leinenen, auf einem Sicbboden befindlichen Sack oder auf 
eingelegks zerschnitlenes Stroh oder HPcksel oder Ein- 
lagen von Glasscherben, Bcdeckcn dcr Wandringen mit 
Talg, u. dgl. m. empfolilen worden. Andere Vorschriften, 
SO z. B. in der neuesten preuss. Pharmakophc, verlangen 
die allgemein als schlecht erkannte Bereitungsart mittelst 
Damprs, wozu auch von verschiedenen Pharmaccuten Vor- 
schliige und Mittheilungen eingegangcn sind. Die wenigsten 
Anfechtungen hat die G ei g cr’scheMethode der Destillation 
mittelst des Chlorcalciurnhades (und zwar am besten nus 
einer Retorte) erfahren, indem die meisten Proben nach 
dcrsclben ein miiglichst haltbares und auch an Cyan- 
wasscrsloff reichercs PrPparat lieferkn. Es ist nicht zu 
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l eupen ,  dass nach irscnd eiiicr dicscr VorscI~riftc~i, ins- 
hesondcrc wenn die vorlier gcprcsstcn und zerstossencn 
Mandcln niit eincr Iiinrciclicnden blcngc Wasser whhrcnd 
cines Zcitraumes von 4 bis 3 Tagen in einem verschlos- 
senen Gcfiissc bei eincr miissigen Wiirmc digcrirt wcrden, 
was nuch nic unterlasscn werdcn sollle, eiri brauchbarcs 
Dcstillat erzielt wertlcn kBnnc, zunial bei Anwendung des 
Chlorcnlciombades, woriir Z c I 1 e 1' in seiner Abhandlung 
(Jahrbucli fiir prakt. Pharniacie, I W j  niit Iiecht das Wort 
ergriffcn. I>icses Yerfaliren Iiisst am clicstcn die Dar- 
stellung cines a prior; wcnig vcr*iintlcr(cn Wassc~s zu und 
es ist gcwiss mit Z c I 1  e r  anzunehmen, dass nur cin sol- 
ches Wasser sicli Iiingcre Zeit gut crhaltcn k8nnc. Selbst 
abcr aucli nnch diescr Mctl~odc bercitclcs Wasser erlcidet, 
abgesclicn davon, dass cs aricli bedeurcnde Vcrschiedcn- 
heitcn i r n  Gchalt an Z\lausiiure im frisch bereitelen %u-  
stnndc zeigt, aucli hi sorgfdltiger AuTbewahrung, Zcr- 
sclzung, wclclic h i  dcn nacli antfcrn t'orscliriftcn herci- 
tetcri \Vlissci~i noch sclineller und in ~i~iisscrcni k m s t a b e  
cint ri t t , 

\I'iilircnd ifas nacli der ncuestcn preussischcn Phar- 
makopiie 1)crcitctc Wasscr n u r  $3 his 3,s Gran Cvan- 
silbcr pcr Unzc licfwn soll, ~er langen tfic iieue wur- 
t c in I )  c r g i s ch c un d b ad i scli c P h arm a ko p ij c ci n en BI au- 
siiurcgclinlt per Unze, dcr 5 Gran Cyansilbcr entspricht. 
Die ErfaLrung hat gczcigt, dass (Ins Bittcrmandelwnsscr 
niclil in  dcr gehorigcn Sriirkc crhalten werclcn kann und 
dass cs nach liingcrcr Aufbewahimg in  dcr Rcgcl cinen 
von Lcginncndcr Zcrsctzung licrrulirendcn (aus Benzoin 
und eincr gclben Iiarzartigen Sulistanz bcstcliendcn) gclbcn 
Xcdcrschlag cnlhhlt u n d  dann cincn wciL unter dcrn in 
d c r P h arm a k o p ii c vo rg c s cli I-  ic 11 cn en ll1 a us ii u r ege h a I 1 1) esi tzt 
und biswcilcn in der Art zersctzt sich vorlindct, dass C.S 

mi t s;i I  p c I crs au rc m S i I b crox y d - A 111 m oni a k c i n cn u n bed cu 1 
tenden dunkclgrauen Kiederschlag bildet. In dcr That ist 
das Bittermandelwasscr, (wio S c h we i g in seiner Notiz 
in den Mittlieilungen des badischen Crztliclien Vereins 1848, 
iVr 19, sagt) ein ununtcrbrochen sich verindcrndes Product, 
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welche Veranderung uiiter begunstigenden Umstanden oft 
schon nach kurzer Zeit rnit vollstandiger Zerset.zung endigt. 
Dieser Process wird aber allein durch die Gegenwart des 
glherischen Oels zu Stande gebracht, indern sich die in 
der Atomanla~e dieses Kijrpers cingelcitete slatische 
Veranderung der Blausaure mittheilt, wodurch auch diese 
verhndcrl wird, indem eine einfache Verdiinnung der Blau- 
saure mit Wasser sich nicht lcichl von sclbst zersetzt. 
A u s  diesem Grunde und weil die Wirkung des Biller- 
mandel- und Kirschlorbeer- Wassers auf ihrem Gehalt an 
Blausaure beruht, indem, wie aus directen Erfahrungen 
hervorgeht, die des gleichfalls darin cnthaltenen Stherischen 
Oeles sich fast auf Eull reducirt, hat S c h  w e i g  (a, a. O.), 
wie ich dies auch vor einigen Jahren in einer zuni Druck 
llestimmten Abhandlung, welche sbcr nicht publicirt wurde, 
getlian habe, das iirzlliche Publicum aufgefordert, sich von 
den hergehrachten Vorurthcilen loszusagen und ein Prii-. 
parat einzufuhren, welches weder der UTillkiir der Apo- 
theker, noch der Zersetzung und UngleichformiSkeit un- 
terworfen ist. Zu dcm Ende wird eine Mischung von 
medicinischer Blausaure mit destillirtem Wasscr unter dem 
Namcn Aqua hydrocyanah slat1 des Bittermandel- und 
Kirschlorbeerwassers empfohlen und zwar in dem Ver- 
hal~nisse von 1 Theil Blausaure dcr badisclien Pharma- 
kopoe auf 11 Theile dcs~illirtcs Wasser, wodurch eine 
Mischung entsleht, welche in der Unzc so vie1 Blausiiure 
enthalt, dass 4 Gran Cyansilbrr gebildel werden. Die 
Stiirke dicser Aqua hydrocyanata liegt dann gcnau zwisclien 
Biltermandelwasscr (5 Gran) und Kirschlorbeerwasser (3 GI..), 
wodurch beide Praparate entbehrlich gemacht werden. 
Wenn w i r  uns fur die Beseitigung des Bittermandclwassers 
aus dem Arzneischatz wegen seiner Zerjetzung und Un- 
gleichformigkeit aussprachen, so muss dies in noch hoherem 
Grade fur das Kirschlorbeerwasser Selten, von dem auch 
die Verfasser der neueslen preussischen Pharmakopoe mit 
Rccht ganz abslrahirlen. Diescs Praparat besitzt neben 
der Eigenschaft, ununterbrochen einer Zersetzung unter- 
worfcn zu sein, noch vielmehr Ungleichf~rmigkeit in 
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seinern Gehalt an Blausaure und iilhcrischem Oele, aIs 
das Bittcrmandelwasser. Diese Verschiedenheit ruhrt hier 
scltener von der Bereitung, als von den dazu verwandten 
Kirschlorbeerblatlern, wclche je nach den klimatischen, 
Witterungs- und anderen VerhBltnissen bald einen grossern 
Gehalt an atherischem Oele, bald an Blausauro zu bedin- 
gen schcincn. Zu diescm Kebelstand, den der Apotheker 
leider nichl zu beseitigen vermag, gesellt sich noch der hinzu, 
dass vide Apotheker nicht in  der Lase sind, frischc Kirsch- 
lorbcerblattcr zu verwendcn, noch auch Plantagen von 
Kirschlorbeerbiiumen anzulegen, dcmnach zum Bezuge von 
mehr oder weniger durch den Transport verdorbenen 
Rlattern odcr von kiiuflichem Kirschlorbeerwasscr gezwun- 
Sen sind, wclches in dcr Regel noch den Feliler bcsitzt, 
einc kunstlichc Mischung zu sein. Ein Miltel zur Unter- 
scheidung des Iiirschlorheer- und Bitterniandelwassers 
bcsitzen wir nicht, indcm dcr zu diesem Zwccke empfoh- 
lene Salniiakgeist sich nicht sticlihaltis erwcist. 

In manctien Gegcndcn fintlct man ein weitcres blau- 
saurchaltiges Mittel, dic i l p ~  Cerasorum ?i?jjromni, wciche 
glcichfalls nach verschiedencn I’orschriftcn gcwonncn wird. 
Die urspriingiichc Vorschrifl. aus ftischcn zerqoetschten 
Waldkirschcn zu dcstillircn, ist wcgcn der geringcn Halt- 
barkeit dcs Oestillats niclit fur clas ganze Jahr anwcndbar 
und fur die Sachthcile der Anwendung gctrockneter Vruchtc 
lassen sich nichrcrc Griindc, als dcr Altcration dcr Bc- 
standrheilc, rancide Bcschaffcnhcit U .  S .  w. anfuhren. Aus 
diesem Grunde ha t  m a n  die Anwendung von Kirschen- 
stcincn otlcr Kirschcnkernen vorgeschrichcn; dass die 
1 el z t e r n vo r d c n sog e n an n ten schwa men N’a I d k i ts di  en 
gesammelt, bci vorsichtiger t)eslillation cin mijglichst con- 
stantes Destillat. liefern, leuchtct auC den crsten Blick 
ein. Ilagcgen ist aber zu  crinnern, dass die Ilaltbarkeit 
{]esselben schr gcring und bci grossem Bedarf, (dcr sich 
in nlanchen Apotheken unglaublich hocli bcliiuft) die Bei- 
schaffung dcr Nuclei Cerasorunt nigrorum silvestriurn 
vielen Apothekcrn fast unmoglich wird, indcm diesclben 
keiu IIancleisartikel sind. In  vielen Fallen wird daher ein 
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verdijnnlcs IIi~termantleI- oder tiirsclilorl)eer\as~ei.  IS 
Surroaat fiir das Kirschlternwasser gcreicht werden, trotz 
der Erfahrung mancher Aerzte uber die Vcrschiedcnheit 
der. Wirkung beider. Auch fur die Aqua Cemsoixrn wird 
daher mit Recht eine Ayuu hydrocpanaln dilula, welch 
jedcnfulls dcr von niehrcrcn Aerztcn und Apothekern vor- 
geschlagenen Aqua Amygdnlnrion dilula vorzuzieben ist, 
empfohlen, und  zwar in dem Verhiiltnisse, {vie d i n  I<rfah- 
rungen rnit einer sorgfiiltig bcrciteten Apia Cevasortim 
aus WalJkirsclienkernei~ dies bcstimmcn. 3~ach einer Reihc 
von Vcrsuchen entliiill (lasselbe :\on 1 Pfd. Kcrnen 8 Pftl. 
Destillat) in I G  C'nzcn so Yicl lllausiiurc, dass 1 Gran Cyan- 
silhcr tlaraus gcwonnen wirtl. Um eine Aqua I y d r ~  
cganalu diluln. als Surrogat fiir dic Apia Cernsorunz zu 
erhaltcn, ist cine Miscliung von 400 Gran Blansiiurc der 
badischcn PliarmakopGe [welche 810 bis I 1  Gran Cyansilber 
liefern soll) auf 4 G O  Unzen rlcstillirlen Wasscrs oder 
4 Drachmc Illansaure auf 8 Pfd. (OG Llnzen) Wasser crfor- 
derlich. Diescs Priiparal will S c  h w e i g durch wcitcrc 
Verdiinnung seiner iigtrn hydroryanala (sielie oben) clcr 
A r t  dnrgestellt wissen, dass man arrl ,1 Thcil tlessclbcn 
90 Thcilc Wasscr otler I Draclimc auf (1 I'fd. Wasser 
nininit, so dass 100 Tlicilc Aqua Cei.nsornnz (welchen 
Karnen rnnn beibclialtcn ktinntc!,! 1 Theil Aqua hydro- 
cyanaiu enthalten. Dicsc Miscliung crgiebt dcnirinch aid 
4 100 Tlicile Wasser 1 Thcil Blausiiure, wiilircntl nach 
meincn \'crsuclm auF 768 'l'heilc Wasscr schon 1 Thcil 
nlausii~~re komnicn wiirtlr?, soniit einc fast urn tlic Ifiil'fte 
starkere Mischung gewonncn wiirde. Da ich angchlicli 
aus Iiernen lmeitctes Kirschcnnasscr auf  scincn Blaa- 
siiuregehalt unlersuchte, und manchnial au.; 24 Cnzen noch 
nicht ganz 1 Gran Cynnsilber erhiclt, so rliume ich gerne, 
und auch iini etwaigen Nachtheilen. die cin zu  blausiiure- 
reichcs Wasser namcntlicli bei Kindcrn hcruorrufen Iiijnntc, 
vorzubcugen, der grossern YcrdunnonS dcn Vorzug ein. 
Bei diesem Anlasse kann die Bcmcrkung nicht untcrdruckt 
wcrdcn, dass in den mcistcn Apothcken das liirschen- 
wasser cs tempore tlurcli Yerrnisclieii von Dil1ermandel- 
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oder Iiirsclilorbeerwas~cr u n d  1 c i d e r  in cincni fast in 
jedcr Apothelic andcrs Sewiilllten Verhiiltnisse bcreitet 
wurdc. 

T’or cinigen Tagcn erliicllcn die Apothcker Carlsruhe’s 
von senanntern Arzte in scineni und rnchrercr seiner 
Collegen Namen, wclchc von dern Gebrauch der Aqua 
amygdal. aniar. und Aq. lntirocerasi, sowie des bisherisen 
Aq. Cerasorum Ph. Ilndct is .  Uingang zu nelimcn gesonnen 
sin (1, d i c A 11 iTo r d c rii n 2, fo I gc n d e 31 is chu n gcn vo rr a t h ig zu 
hallen: 

A q u a  h y d r o r y n n a t n .  
II.  Acid. h y d r o c y u i c .  1’11. bndens. 2j, 

Aquac dcslilliit. 3 s j ,  
Acid. phosphor. dillit. 3j. 

illisce el servn in virr.  benc ~ b I i ~ r a ~ i ~ ,  uncias duns ad qiiatuor con- 

A q u a C e r a s o r u 111. 

ii. iiqiiac hydrocyanerne 3j, 
Aq ii i i  c (1 r s I i I I n 1:) I: 3 v j j, 
31 iscc. 

tincntibus, loco obsruro. 

rho Siiirkc dicscr I’riiparate ist folgcnde: rlcidum 
hydrocycin. cntlidt in 3 Unze 0.G Gran wasserfrcic Blau- 
saure und 1iefccr.t 48 Gran C\-nnsilhcr. Die Aqua hydro- 
cymata cntliiilt i n  4 I:nzc 0,Tj Gran wasscrfreie Blausaure 
untl lic.fert C G r n n  Cyarisi1l)cr. Die Aqua Cerasoruna ent- 
hil t  in 1 Lnzc 0,008 Gran wasscrrreic Blausiiure uncl 
1iefccr.t 0,O.k Grnn Cyansilber. 

Tm Inicressc dcs leidentlcn, sonic dcs iirzllichcn und 
pharmaccutiachcn I)ulilicuins Slaubtc ich mich auf oben 
heriihrtt? Crriintlc gcstiitzt, ztir 3litthcilung dicscr Notiz und 
dcs \’orscjll;lgs, sowic rlcnselben zur wcilcren il’acliahmung 
zu c m 1) fc h I c n, v cr 1) fl i ch t c t . 

- r H f i w  

Leiclite Darstellriiig des krystallisirteu Schnefel- 
s%arehydruts. 

Das drit te odcr das zwcintornige Schmefelsaureh~drat, 
wclchcs d imh die Formel 2 Aq. + S O  3 ,  odcr bcsser 




